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der Analyse 0,0724 g HgS und 0,3074 g AgC1, mithin waren linter 
Bildung von 0,15 g Kaliumchlorid 0,0624 g Quecksilber gelijst worden. 
Das abfiltrirte braiine Oxychlorid zeigte sich = 3,8HgO . HgC12 
zusammengesetzt (1,2009 g gaben 1,2223 g HgS und 0,3095 g 
Ag Cl). Amorphes, durch Zersetzung gleicher Mol. HgC12 und 
Na2CO3 heiss dargestelltes Tetraoxychlorid wurde nach Auswaschen 
feucht in die achtzigfache Nenge einer zehnprozentigen Kaliumbicar- 
bonatlijsung eingetragen. Die Substanzen befanden sich in einer 
verschlossenen Plasche, und blieben 24 Stunden miteinander in Be- 
riihrung ohne dass sich Kohlensaure entwickelte. Der untersuchte 
Ruckstand bestand aus 3,98HgO. HgC12 (1,5748 g gaben 1,6081 g 
HgS und 0,3982 g AgC1). Die Versuche zeigen, dass Dioxychlorid 
durch Alkalibicarbonat in Tetraoxychlorid iibergefiihrt , dies letztere 
jedoch dadurch nicht zersetzt wird. Trioxychlorid geht bei einem 
Mo1.-Verhaltniss = HgCIZ : 12NaHC03 (und mindestens 30 Mol. 
RHC03) in Tetraoxychlorid uber, denn giebt man zu einer Lasung 
von 8 Thl. Quecksilberchlorid 29,76 Thl. Natriumbicarbonat , so ent- 
steht ein clunkelbrauner , wenig kryshllinischer Niederschlag , der nach 
5 Stunden abfiltrirt 2,7718 Thl. betrug. Nach den Gleichungen: 

3(3HgO . HgC1’) = 2 (4HgO . HgCl’) + HgC1’ 
k-T- ----- 
8 ~ 9 1 9 = 2 7 5 7  2 ~ 1 1 3 5 = 2 2 7 0  

3Hg0.HgC12 = 4 HgCIZ 

oder : 
4Hg0.HgC12 = 6HgC12 

--- --- 
919 4 x 271 = 1084 

---A v 
1135 6 ~ 2 7 1 = 1 6 2 6  

ergiebt sich , dass 49,63 Proc. Quecksilberchlorid zersetzt waren. 
(Schluss folgt.) 

B. Monatsbericht. 

Pharmace utische C hemie . 
Die GrUnfgrbung der Apomorphin- Lttsungen ist eine fur den Apotheker 

oft recht unangenehme Emcheinung, um so mehr, als man fur dieselbe bis- 
lang noch keine stichhaltige Erklbung zu geben wusste. B e r n  b e c k glaubt 
bestinimt, den Grund in der Anwesenheit von Ammoncarbonat gefunden zu 
haben, sei es, dass dasselbe im verwendeten destillirten Wasser enthalten 
ist , oder dass die Luft damit reichlich geschwangert ist , wie dies in Kranken- 
ximmern leicht der Fall sein kann. Nach seinen Versuchen nimmt jede 
Apomorphidiisung die smaragdgrune Farbung an , sobald sie durch ein 
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938 CocaIn. - Lanolin. 

Minimum Ammoniak alkalisch gemacht wird oder in einem kunstlich niit 
hmi?oniali geschwangerten Raume aufbewahrt wird. Es wird deshalb zwcck- 
massig sein , wenn der Arzt der Apomorphinhydroclilorat - Losung eine Spni, 
Salzsiiure zusetzen lasst und wenn ferner das Publikum angewiesen wird, 
die betreffende Arznei ausserhalb dcs Krankenzimmers aufzubewahren. 
(Pizutl.?a. %-it. 30, 874.) 

Cooain. - V u l p i u s  macht darauf aufmerksam, dass ein Cocainhydro- 
chlorat , als ,, purissimum" bezeichnet , im Handel vorkommt , welches tlir 
Prufung, wie sie von der Pharmakopoe - Commission des D. A. -V. angegeben 
worden ist , nicht aushalt. Reines CocaYnhydrochlorat muss sich in kalter 
concentrirter Schwefelsaure ohne Farbung losen und darf, auf eincni Platin- 
blech crhitzt, Ireinen Riickstand hinterlassen. Das fragliche Praparat dagegen 
Yarbte sich mit Schwefelsaure sofort roth nnd hinterliess beim Erhitzcn auf 
Platin einen nicht uncrheblichen Riickstand. (Chemikn - &it. 9, 1631.) 

Zu Gelatina glyccrineta, als Karper fur Bougies, Suppositorien und 
Vagiualkugeln , giebt E. D i e t e r i c h  folgende Vorschrift: 30 Th. beste meisse 
Gelatine in Rlattern ubergiesst man niit 60 Th. Gummiarabicum - Schleim, 
lasst zwei Stunden quellen, fugt 50 Th. Glycerin hinzu, erhitzt im Dampf- 
bade unter Uinruhrcn so lange, bis das Gewicht der ganzen Masse nur noch 
100 Th. betrsgt und lasst erkalten. Um nuu dieser vorrathig zu haltcnden 
Masse irgend ein Nedicament zu incorporiren , schmilzt man das nothige 
Quantum von Neucm , giebt das init Wasser verricbene Medicament hinzn 
und ruhrt gauz langsani niit einem Glasstabe um, uni die Bildung von Luft- 
blasen und Schauin zu verhiiten. - Der wesentliche Vorzug dieser Grund- 
inasse ist ,  dass sie durch dcn Zusatz von Gummi arabicum cine festerc 
Consistenz hat, ohm deshalb meniger loslich zu sein. (Pharn~. CenfraZh. 
26, 514.) 

Zu Hydrargyrum albuminaturn solutum giebt E. D i e t  e r i  c h  folgende 
einfache Vorschriften : Man schlilgt 25 g frischcs Eiweiss zu Schnee , lasst 
diesen durch liingeres Stehen wieder verflussigen und setzt dann eine Losung, 
aus 5 g Qnecksilbcrsublimat, 5 g Kochsalz und 80 g Wasser bestehend, unter 
Agitiren hinzu. Die Fliissigkeit wird 1 bis 2 Tage kuhl gestellt, dann filtrirt 
und halt sich nunmehr, an einem dunklen Orte aufbewahrt, mehrere Nonate 
lang; je nach Bedarf wird sie mit Wasser verdiinnt. (Phccrm. Ce.lztrnZh. 

Lanolin. - Bekanntlich enthzlt die Schafwolle nicht unbedeutende Mengen 
Fett , welches ihr, bevor sie weiter verarbeitet werden kann, eutzogen werden 
inuss , was in besonderen Etablissements, den Wollwiischereien, geschieht. 
Das rohe  Wollfett ist eine zahe braune Masse von widerlich bockigeni 
Geruch, dem noch bis zu 26 Proc. freie Fettsauren beigemengt sind; das 
r e i n e  Wollfett, welches als aus Verbindungen des Cholesterins mit ver- 
schiedenen Fettsauren bestehend erkannt worden ist und die bemerkenswerthe 
Eigenschaft hat , dass es durch Wasser nicht zerlegbar ist und sich auf den1 
gewohnlichen Wege nicht verseifen lasst, war seither so schwierig her- 
znstellen, dass an eine ausgedehntere Verwendung desselben nicht zu denken 
war. Einer Charlottenburger Fabrik ist es nenerdings gelungen, die Reinigung 
des rohen Wollfettes auf einfachere und billigere Weise zu bewerkstelligen 
und das von ihr unter deni Namen , , L a n o l i n "  in den Handel gebrachte 
Praparat ist das reine Wollfett, dem ca. 20 Proc. Wasser incorporirt sind. 

Nach L i e  b r e i c h ist dieses Lanolin , welches eine gelblichweise, salben- 
nrtige Masse darstcllt, eine hochst werthvolle Salbengrnndlage , denn es ist 
in reinem Zustande a b s o l u t  n e u t r a l :  es verliert seine Neutralitat nicht 
bei Anwesenheit von Wasser; es ist im Stande, bis iiber 100 Roc. seines 
Gewichts an Wasser aufzunehmen und giebt mit diesem eine geschmeidige 
Masse, welcher Arzneistoffe jeder Art leicht einverleibt werden konnen; es 
wird endlich in  ansgezeichneter Weise von der Hant resorhirt. Riuzuzufiigen 
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Mentholstifte. -- Unguentum Glycerini. 939 

ist noch, dass das Lanolin die Fahigkeit besitzt, niit Wasser und einer Spur 
von Natriumcarbonat eine milchweisse Emulsion von grosser Haltbarkeit zu 
gcbcu, die fur cosnietischc Zwecke sich vorziiglich eignen diirfte, dass es 
ferrier die Extinction des Quecksilbers in iiberraschend kurzcr Zeit moglich 
macht und dass es sich sowohl rnit Fett wie mit Glycerin gleich gut mischen 
liisst. Schliesslich mag noch bemerkt werden, dass es fur dieses Cholesterin- 
fett auch eine einfach auszufuhrende Reaction giebt; lost man namlich eine 
geringe Menge des fraglichen Fettes in Essigsaureanhydrid und fugt diescr 
Losung einige Tropfen concentrirter Schwefelsaure hinzu, so farbt sich die 
Fliissigkeit bei Gegenwart von Cholesterinfett schon griin. (Pharm. Centrnlh. 
26, 546.) 

lentholstifte. - Der Zusatz von Thymol zu den Mentholstiften geschieht, 
wie A. V. mittheilt, keiueswegs aus dem Grande, um die Stifte damit zu 
falschen (vergl. Archiv 223, 30) , sondern nur um dieselben schmierfahiger 
zu machen. Ein aus reinem Menthol hergestellter Stift ist sehr hart, lasst 
sich schwer anschmieren und brennt in Folge dessen weniger heftig ; setzt 
man dagegen den Stiften eine Hleinigkeit Thymol zu, so werden dieselben 
weicher, lassen sich besser anschmieren und wirken darum auch schneller. 
Es verbietet sich iibrigens von selbst ~ den Thymolzusatz unbeschrankt hoch 
zu bemessen, weil sich grossere Mengen Thymol mit Menthol zusammen- 
gebracht verflussigen. (Pharrn. Zeit. 30, 805.) 

Der Arsengehalt der rolien Schwefelslure und Salzsiiure ist ofters 
ein rocht bedeutender ; A. Goldammer fand in einer kiirzlich untersuchten 
Schwefelsaure 0,301 Proc. arsenige Saure, das sind auf einen Ballon von 
100 kg Schwefelsaure ca. 300 g arsenige Saure! Die Pharmakopoe beschriinkt 
sich darauf, yon den rohen Sauren den richtigen Siuregehalt zu fordern, 
und nimmt von dem Arsengehalt gar keine Notiz; es sind aber, zu nur 
unmerklich hoherem Preise, fast vollig arsenfreie Sauren im Handel zu haben, 
und die Pharmakopoe sollte deshalb auch nur letztere gestatten. Freilich 
durfte die Prufuog der rohcn Sauren auf Amen nicht in der von der Pharma- 
kopoe fiir die reinen Sauren vorgeschriebenen Weise geschehen , denn diese 
ist zu empfindlich ; dagegen eignet sich das Bettendoif'sche Reagens hierzu 
sehr gut. Man hat aber dabei, wie G. gefunden hat, zu beobachten, dass 
die rohe Salzsaure immer nur in  concentrirtem Zustande zur Prufung gelangt, 
und dass der Schwefelsaure bei der Prufung reine Salzsaure zugesetzt werden 
muss weil durch concentrirte Schwefelsaure die reducirende Wirkung des 
Zinnchlorurs auf Arsenverbindungen compensirt wird , indem sie. Arsen iost 
und unter Entbindung von schwefliger Saure zu arseniger Saure oxydirt. 
Die Prufung der beiden genannten rohen SXuren hatte demnach in folgender 
Weise zu geschehen: a. Scidum sulfuricum crudum. 5 ccm der Saure mit 
1 g Zinnchloriir und 10 ccm starker Salzsaure gekocht, sollen eine farblose 
Fliissigkeit geben, welche auch nach einiger Zeit keinen Bodensatz abscheidet. 
b. Acidum hydrochloricum crudum. 10 ccm der Saure mit 1 g Zinnchlorur 
gekocht, sollen eine farblose Fliissigkeit geben, welche auch nach einiger 
Zeit keinen Bodensatz abscheidet. 

Bei dieser Gelegenheit kommt G. auf seine fruhere Mittheilung (Archiv 
221, 936) uber das Vorkommen stark kalkhaltiger Salzsaure zuruck und 
bemerkt , dass dieser Kalkgchalt wahrscheinlich daher riihre 
Fabriken Schwefelcalcium benutzt werde , urn cinesthoils die Salzsawe zu 
desarseniciren, anderntheils auch den grossten Theil der in der rohen Salz- 
saure der Leblanc'schen Sodafabriken nie fehlenden Schwefelsaure zu besei- 
tigen. (Phurm. Centmlh. 26, 527.) 

Unguentum Glycerini. - Die jetzige Vorschrift zu Glycerinsalbe weicht 
bekanntlich Ton der der 1. Ausgabe der Pharm. German. wesentlich ab; sie 
ist schon mehrfach getadelt worden, von Hager insbesondere auch deshalb, 
weil der Alkoholgehalt der Salbe die Verwendbarkeit derselben bei offenen 
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Wunden etc. ausschliesse. Das ,,€'harm. Woohenbl." berichtet neuerdings uber 
einen Fall, in welchem eine mit Ungt. Glycerini bereitete Carbolsaure - Salbc 
eine auffallend ungunstige Wirkung zeigte und sich dies erst anderte, als 
eine nach der 1. Ausgabe der Pharmakopoe hergestellte Glycerinsalbe ver- 
wendet wurde. (Phtcrm. Ze& 30, 823.) 

Zincum oxydatum via humida paratum. - Unter dieser Bezeichnnng 
linclet man in den Preislisten ein Priiparat aufgefiihrt, melches, wie E. Myl ins  
herichtet, die Prufung des Zincum oxydatuin der Pharmakopoe vollkomnieii 
auahalt und doch in nicht unbedeutendem Maasse bleihaltig ist. M. ist der 
Mcinung, dass das genannte Priiparat gar nicht ,,via humida paratuni", soa- 
dern vielmehr ein Hiittenprodukt ist. Man erhlilt die Reaction auf Hlei sohr 
deutlich, wenn man, statt eine essigsaure Losung rnit HSS ausznftillcii, 
wobei die Farbe des Schwefelbleis durch die Menge des Zinkoxyds verdeckt 
wird, das zu priifende Zinkoxyd in der gerade hinreichenden Menge Salzsaure 
lost und nun H2S-Wasser im Uebertnaass zusetzt; es tritt eine Schwarz- 
farbung der Losung, bei grosscren Mengen eine Ausfallung von Bleisulfid 
ein. Da  anzunehmen ist, dass die Pharmakopoe ihre Reactionen anf eiii 
aus Ioslichem Zinksalz durch Ftillung u. s. w. gewonnenes Zinkoxyd, von 
dessen Freisein von Lllei man nach der Darstellungsweise schon so ziemlich 
iiberzeugt sein kanu, zugeschnitten hat, so erscheint es nothwendig, in den1 
kiuflichen Zinkoxyd noch besonders auf Blei zu vigiliren und die Prufurig 
clarauf in der oben angegebenen Weise auszufiihren. (Pharm. Centmllh. 
26, 517.) 

Saccharin. - Unter diesom Nanien war in der Antwerpener Weltaus- 
stollung ein neuer Siissstofl ausgestellt , ein hochinteressantcs ganz neues 
cheinisches Produkt, da es den ersteu Siissstoff reprasentirt, welcher auf 
rein chemisch- synthetischem Wege aus gewisscn Bestandtheilcn des Stein- 
kohlentheers hergestellt ist. Der voii C. Fahlberg in New -York entdocktc 
und mit dem weiiig passenden Namen ,,Saccharin" belegte Stoff ist kein 
Bohlehydrat, sondern ein Abkommling der Benzoesdure uud zwar Anhydro - 
Ortho - Sulfamin - Benzoesaiire = CeH4 < so2 > NH; die Fabrikationsweise 
wird zur Zeit noch geheim gehalten. Es ist ein weisses krystallinisches 
Pulver, in kaltem Wasser schwer, in heissem leichter loslioh, 500 Theile 
destillirtes Wasser von + 15" losen 1 Theil Saccharin; in absolutem Alkoliol 
ist es ziemlich leicht loslich. Selbst in so starker Verdunnung, wie z. B. 
1 : 10 000 schmeckt Saccharin noch intensiv suss. 

A. S t u t z e r  hat sich rnit diesem ,, jiingsten Wunderkinde der Chemie" 
eingehender beschaftigt und seine Versuche insbesondere auf die Beantwor- 
tung folgeiider zwei Fragon gerichtet: ,, Wirkt Saccharin in denjenigen Quau- 
titaten, i n  welchen es der Nahrung als Siissstoff beigeniengt wird , nachtheilig 
bei der Verdauung der Proteinstoffe im Magen oder nachtheilig bei der Ein- 
wirkung diastatischer Fermente auf Starkemehl behufs U mwandlung des Starkc- 
mehls in losliche, leicht assimilirbare Kohlehydrate? " und ,,Welchen Einfluss 
ubt Saccharin auf das Allgemeinbefinden des lebenden thierischen Organismus 
aus; treten durch Genuss von Saccharin tiefer eingreifende Storungen der 
Verdauung ein ? I' Die Untersuchungen haben nach beiden Riohtungen zu 
den gunstigsteu Resultaten gefuhrt und Verf. erklart, dass das Saccharin 
unbedenklich als Nahrungs- und Genussmittel verwendet werden kann. Ausser 
seiner Anwendung in der Zuckerbackerei und Liqueurfabrikation durfte es 
m c h  in der Pharmacie als intensiver Sussstoff fur Pulver, Pastillen und 
nndere Arzneien, wie insbesondere auch als Versussungsmittel fur die Nahrung 
der Diabetiker wesentliche Dienste leisten. In  Antwerpen waren verschiedene 
Zuckerwaaren aus einer Mischung von 1 Theil Saccharin mit 1000 bis 2000 
Theilen Sthkezucker ausgesteIlt , deren Geschmack vorziiglich war, und in 
Nord - Anierika sol1 bei dem billigen Preise des aus Mais fabricirten Stgrke- 
zuckers die Verwmdnng von Miscliungcn des Saccharins mit Starkezucker 
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Unsere Arzneiglaser. - Maassregcln gegen die Cholera. Q4 1 

als Ersatz dos Rohrzuckers thatsaohlich bereits vielfache Verwendung finden. 
(Deutsch - Amerik. Apoth.- Zeit. 6,  425.) 

Unsere Arzneiglber , schreibt E. My l i  u s, geben oft so bedeutende 
Mengen Alkali (vergl. Archiv 222, 234) an kaltrs - nicht bloss heisses - 
Wasser ab, dass Unannehmlichkeiten und auch Schaden daraus entstehen 
konnen. Es ist bekannt , dass in manchen weissen Glasern Brechweinstein- 
losungen triibe werden , weil sie Antimonoxyd fallen lassen; das Verderben 
von Augentropfen mit Zinc. sulfuric., Argentuni nitricum , das Triibwerden 
von Morphinlosungen ist zum Theil ebenfalls auf oine derartige Ursache 
zuriickzufiihren. Das hervorragendste Beispiel aber von Alkalitat lieferte 
kiirzlich eine Art brauner weithalsiger Flaschen. Eine in solcher Flasche 
abgegebene Lisung von Morphium hydrochloratum 1 : 2 hatte binnen zwolf 
Stunden so vie1 Morphium abgesetzt, dass der Arzt, welcher sie erhalten 
hatte, dieselbe wieder zuriickbrachte, um sio filtriren zu lassen. Dies geschah. 
Allein nach 24 Stunden hatte aufs Neue eine erhebliche Ausscheidung statt- 
gefunden. Nun konnte der anfanglich gehegte Verdacht , dass das Morphin- 
salz die Schuld trage, nicht mehr festgehalten werden. um so weniger, als 
eine Losung desselben Salzes, in einem halbweissen Glase aufbewahrt, sich 
klar erhielt. In den braunen Glasern dagegen geniigte eine Aufbewahrung 
wahrend dreier Monate, uni aus einer Losung von 1 g zu 20 g a l l e s  Morphin 
auszufallen. - Die Glashiitten sollten angehalten werden , nur solche weisse 
uiid farbige Glaser zu liefern, welclie, wie die halbweissen, so wenig loslich 
sind, dass neutrale Losungen in ihnen Monate lang unverandert bleiben; 
jedenfalls muss sich eine Brechweinsteinlosung 1 : 100 wlhrend eines Monats 
klar erhalten. (Phurwz. Cen,tralh. 26, 53L)  G. H. 

Nahrungs - und Genussmittel , Gesundheitspflege. 
Hygiene. 

Herr W a s  B e r f u h r  (Berlin) hielt einen Vortrag uber die sanitatspolizei- 
lichen Maassregeln , welche sich an unseren Grenzen empfehlen zur Ver- 
liiitung einer Verbreitung der Cholera aus den1 Auslande nach Deutschland. 
Unter den deutschen Sachverstandigen herrscht gegenwartig dariiber ein Ein- 
verstandniss, dass der Schwerpunlit hierin in der Hebnng der auf die offent- 
liche Gesundheitspflegc beziiglichen Einrichtungen in den Wohnorten liegt, 
besonders in guten Wasserleitungon , Kanalisationen , Baupolizeiordnungen und 
in guter Medicinalverwaltung. I n  Bczng auf die Nebensache, namlich die 
Mittel zur Verhiitung der Einschleppung , sei jedoch wegen der abweichenden 
Ansichten in Bezug auf die Aetiologie der Cholera nicht dasselbe Einverstand- 
niss vorhanden. In Erwagung der einander gegeniiberstehenden localistischen 
und contagionistischen Ansichten (vergl. Archiv 85, 627) muss der allgerneine 
Standpunkt der Behorden der sein, dass sie ihre Maassregeln unbedingt den 
Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen anzupassen haben , wenn die 
letzteren ubereinstimmen. Man muss demgemass hoffen, dass die deutschen 
Regierungen den auf solche Ergebnisse gegrundeten Forderungen van Ver- 
besserungen der hygienischen Einrichtungen in Stadten und Dorfern behufs 
Verhiitung von Choleraepidemien mehr und mehr Folge geben, auch nicht 
dies wichtige Gebiet denjenigen grossen Stadten ausschliesslich iiberlassen, 
welche eine geordnete , intelligente Gemeindcverwaltung haben , sondern 
sammtlichen Gemeinden durch gute allgemeine hygienische Gesetze und Vex- 
ordnungen und durch verbesserte Verwaltung der staatlichen Hygiene, ins- 
besondere durch Verstiii-kung des sachverstandigen Einflusses innerhalb dieser 
Verwaltung * zu Hiilfe konimon werden. 

In F a e n ,  in denen die nothige Uebereinstimmung in den Ergebnissen 
der wissensohaftlichon Forschung noch fehlt , thuen die Behorden besser, eine 

*) Gerade bicrzu durfte clcr Apotheker in euster Linie berufen scin. Ref. 




